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anlassPlatin-Tour beim Alpenbrevet mit harten Zeitlimiten

Am EndE  
blEibt nur  

Gold

276 Kilometer, 7031 Höhenmeter – die Platin-Tour des Alpenbrevet gilt  
als härtestes Radrennen der Schweiz. Für Hobby-Fahrer wie Fritz Bützberger 
bleibt das Abenteuer über die fünf Alpenpässe aber ein Traum. 

TExT: Mac Huber

rimsel, Nufenen, Lukmanier, 
Oberalp, Susten – was selbst 
für hartgesottene Töfffahrer 
eine Herausforderung darstellt, 
versuchen Hunderte von ambiti-

onierten Volks-Gümmelern am 13. August wieder 
nonstop zu bewältigen. Viele reisen aus dem Aus-
land an, fast die Hälfte der Teilnehmer sind Deut-
sche, aber auch Frauen und Frührentner stem-
peln das Alpenbrevet jedes Jahr persönlich zur 
ultimativen Herausforderung. Wie beispielsweise 
Fritz Bützberger (65). Seit jeher versucht sich der 
rüstige Rentner an der Platin-Tour. Bislang ohne 
Erfolg. Immer wieder verhinderten Zwischenfälle 
ein erfolgreiches Durchkommen. 

Bützbergers «Pannen» in den Alpen sind schon 
fast legendär. Einmal litt er unter Durchfall, weil er 
«die Teigwaren-Sauce am Vorabend nicht vertra-
gen» hatte. Einmal mietete er vor Ort ein Rennvelo, 

OK-Chef Michael Schild, «aber wir mussten die-
ses Limit einführen, um sicherzustellen, dass die 
Fahrer das Ziel in Meiringen vor Einbruch der Dun-
kelheit erreichen.» 

Fritz Bützberger versteht die Organisatoren,  
obwohl er überzeugt ist, die Platin-Tour schaf-
fen zu können. Bis 500 Trainingskilometer stram-
pelt er jede Woche ab, an einem schönen Tag ra-
delt er «auch mal 300 Kilometer – ohne richtig 
müde zu werden.» Aber vielleicht, erklärt Bütz-
bäärger in bedäächtig-breitem Bäärndütsch, sei 
er einfach «zu laangsaam». Nichtsdestotrotz will 
er es auch in diesem Jahr wieder versuchen, den  
13. August hat er sich in seiner Agenda dick  
angestrichen. Das Alpenbrevet ist für ihn der  
Höhepunkt der Saison, wie für andere der Iron-
man oder der Gigathlon. «Wenn einmal alles zu-
sammenpasst, kann ich es schaffen», ist Bütz-
berger überzeugt.

Teuflische Aufstiege und höllische Abfahrten: Beim Alpenbrevet kann man zwischen drei 
Routen wählen: Silber, Gold und Platin. Jede Strecke hat auch malerische Höhepunkte. 
Die Silber-Tour mit den Furka-Serpentinen und dem weltberühmten Rhone-Gletscher. Die 
Gold-Tour mit dem Gotthard und dem Kopfsteinpflaster auf der alten Passstrasse. Und 
die Platin-Tour mit der langen Abfahrt vom Nufenen, mit 2480 Metern der höchste Pass 
innerhalb der Schweiz, ins mediterrane Ambiente des Tessins. Nach dem Startpass, dem 
Grimsel, können die rund 1500 Teilnehmer spontan entscheiden, welche Tour sie fahren 
wollen. Sofern sie im Zeitlimit liegen . . .

Beim Alpenbrevet gibt es eine Zeitmessung, aber kein Klassement. Deshalb ist das  
Alpenbrevet auch kein eigentliches Rennen, sondern vielmehr eine Herausforderung. Wer 
eine der drei Strecken schafft, wird – wie der Name sagt – brevetiert. Und geniesst in 
Gümmeler-Kreisen entsprechend Prestige. www.alpenbrevet.ch

Silber-Tour 
Meiringen–Grimsel–Furka–Susten–Meiringen (131 km/3975 Hm).
 
Gold-Tour
Meiringen–Grimsel–Nufenen–Gotthard–Susten–Meiringen (172 km/5294 Hm).

PlATin-Tour
Meiringen–Grimsel–Nufenen–Lukmanier–Oberalp–Susten–Meiringen 
(276 km/7031 Hm). 

das sich für den gelernten Tiefbauzeichner aber 
als zu gross erwies. «Ich bekam schon am zwei-
ten Pass Rückenschmerzen.» Und einmal trödel-
te der Stadtberner beim Frühstück derart, dass 
er den Start um 20 Minuten verpasste. Bützber-
ger fuhr zwar beherzt hinterher, konnte den Rück-
stand aber nicht mehr aufholen. 

Umleitung in Airolo
Kein Wunder: Denn das Zeitlimit ist streng, bru-
tal streng. Wer nicht spätestens um 11.15 Uhr die 
Kontrolle in Airolo passiert, wird nicht mehr zur 
Platin-Tour zugelassen und auf den kürzeren Weg, 
die Gold-Tour über den Gotthard und den Susten 
zurück nach Meiringen umgeleitet. Anders for-
muliert: Wer für den knapp 100 km langen und 
mit 2700 Höhenmetern gespickten Weg von Mei-
ringen über den Grimsel und den Nufenen länger 
als 4:30 Stunden benötigt, wird auf den Heimweg 
geschickt. «Die Zeitvorgabe ist hart», bestätigt 

Übernachtung im Pfarrhaus
Um sie wieder aufleben lassen zu können, wür-
de Bützberger vielleicht auch eine bessere, kräf-
teschonendere Vorbereitung gut anstehen. Der 
Stadtberner reist am Tag vor dem Rennen jeweils 
mit dem Velo an, übernachtet mangels Geld für 
ein Hotel schon mal im Heuschober eines Bauern 
in Meiringen oder neben dem Velo im Pfarrhaus. 
Einmal habe er vom «Herrn Pfarrer» gar noch 30 
Franken erhalten, damit er im Folgejahr im Mas-
senlager der Teilnehmer absteigen könne. Seither 
ist Fritz Bützberger da eine Institution, ein Origi-
nal. «Die Leute mögen ihn und seine Geschich-
ten», sagt Mike Schild. Bei Fritz passiere immer 
was, obwohl er mit der Hektik einer Weinberg-
schnecke agiere. 

Velo als Lebensretter
Eigentlich muss sich Fritz Bützberger nichts  
mehr beweisen. Er hat auf dem Velo mehr erreicht 
als jeder andere. «Das Velo», sagt er und wird 
plötzlich ernst, «das Velo hat mir das Leben ge-
rettet». Als er vor 20 Jahren mit der Leistungs-
gesellschaft nicht mehr zurechtkam, seinen Job 
verlor und in ein tiefes Loch stürzte, habe er mit-
hilfe von Radtouren seine Depressionen in den 
Griff bekommen. Medikamente brauche er längst 
nicht mehr. «Ich bin nur noch süchtig nach dem 
Velofahren.» 

Und wenn er die Platin-Tour auch dieses Jahr nicht 
schafft, bricht für Fritz bestimmt keine Welt zu-
sammen. Auch Gold liegt ja schliesslich hoch im 
Kurs. F

G

Alpenbrevet
mEhr AbEntEuEr Als rEnnEn 

Dafür müssen auch die äusseren Bedingungen 
stimmen. Letztes Jahr beispielsweise herrsch-
te kein Bützberger-Wetter. Es war «pflotschnass 
und gruusig kalt», wie er sagt, «ich hatte bald 
mehr Wasser in den Schuhen als im Bidon.» Und 
in den Abfahrten seien ihm, dem leidenschaftli-
chen Kunstmaler, fast die Hände abgefroren. Die 
Platin-Träume flossen frühzeitig den Bach runter. 
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Jedes Jahr ein (tragischer) 
Held: Fritz Bützberger.
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www.aquasphereswim.com


